Habt ihr eine tolle Idee und möchtet euer eigenes Projekt
verwirklichen? In einer Partnerschaft mit einer europäischen
Projektgruppe kannst du deine eigenen Projektideen planen und umsetzen.
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Jugendliche, die selbst aktiv sein und
gemeinsam mit anderen jungen, engagierten Menschen aus Europa etwas bewegen
und verändern wollen, können finanzielle
Unterstützung für ihre Ideen erhalten. Die
Jugendlichen verwalten ihr Projekt selbst,
suchen sich das Thema aus, um das sich ihre
Initiative dreht, und arbeiten eigenständig.
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Wer kann mitmachen?
Junge Menschen im Alter von 13 bis 30 Jahre,
die in gemeinnützigen Organisationen oder
als informelle Gruppen zusammengeschlossen
sind. Mindestens eine Person pro Gruppe
muss volljährig sein.
Jugendinitiativen können sich von einem
Coach unterstützen lassen, der die Gruppe
von aussen begleitet und unterstützt, jedoch
keine aktive Rolle in der Projektumsetzung
einnimmt.

•

•
•

Veranstaltungen, die das bürgerliche Engagement oder kulturelle Aktivitäten
fördern.
Projekte, die einen Nutzen für die lokale
Gemeinschaft haben (z.B. Minderheiten,
Menschen mit Migrationshintergrund oder
mit besonderen Bedürfnissen).
Aufbau von Netzwerken
Entwicklung und Implementierung von
Trainings zum Thema „Soziales Unternehmertum“.

Was wird gefördert?
Neben einer Monatspauschale für die Projektpartner (250-500 Euro) ist die Förderung
weiterer Kosten (Meetings) möglich.

Kontakt & Infos
aha – Tipps & Infos für junge Leute
Kirchstrasse 10, 9490 Vaduz
Virginie Meusburger-Cavassino
virginie@aha.li – T +423 239 91 15
www.aha.li/transnationale-jugendinitiative
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